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Findet die Hesekiel-Schlacht vor oder nach der Entrückung statt? - 
Teil 4 

 
Argumente, die dafür sprechen, dass die Gog-Magog-Schlacht nach der Entrückung, aber vor 
der 7-jährigen Trübsalzeit stattfindet 
 
1. 
Diese Invasion zeitlich vor der Entrückung einzuordnen, würde dem 1. Zeithinweis in der Bibel 

widersprechen, in welchem die Begriffe „am Ende der Jahre“ und „am Ende der Tage“ verwendet 

werden. Dieses „Ende“ ist identisch mit der „Zeit der Not für Jakob“, also der 7-jährigen 

Trübsalzeit, wie sie beschrieben wird in: 

 
Jeremia Kapitel 30, Verse 7-9 
7 „Ach wehe! Gewaltig ist jener Tag, keiner ist ihm gleich! Und eine ZEIT DER NOT ist’s 
FÜR JAKOB, doch er wird aus ihr gerettet werden!“ 8 „An jenem Tage wird’s geschehen“ – 
so lautet der Ausspruch des HERRN der Heerscharen –, „da werde ICH sein Joch, das auf 
deinem Nacken liegt, zerbrechen und deine Fesseln zerreißen; und Fremde sollen sie nicht 
länger knechten, 9 sondern dem HERRN, ihrem Gott, werden sie dienen und ihrem König 
David, den ICH ihnen erwecken will.“ 

 

Hesekiel Kapitel 38, Verse 8 + 16 
8 „Nach geraumer Zeit sollst du (Gog) Befehl erhalten: AM ENDE DER JAHRE sollst du 
über ein Land kommen, das sich vom Kriege (von der Verwüstung) erholt hat, (zu einem Volk) 
das aus vielen Völkern auf den Bergen Israels, die dauernd verödet lagen, gesammelt worden 
ist; jetzt aber ist es aus den Völkern zurückgeführt, und sie wohnen nun in Sicherheit 
allesamt. 16 Und du wirst gegen Mein Volk Israel heranziehen wie eine Wetterwolke, um das 
Land zu bedecken. AM ENDE DER TAGE wird es geschehen, dass ICH dich gegen Mein 
Land zu Felde ziehen lasse, damit die Heidenvölker Mich kennen lernen, wenn ICH Mich vor 
ihren Augen an dir, Gog, als den Heiligen erweise.“ 

 
2. 
Die Invasion vor die Entrückung zu platzieren, würde auch im Widerspruch zum 5. Zeithinweis 

stehen, der besagt, dass Israel unmittelbar vor diesem Angriff ahnungslos und in Frieden leben wird. 

Solange Israel seine Nachbarn nicht unterjocht oder den Friedensbund mit dem Antichristen 

geschlossen hat, der den siebenjährigen Countdown startet, hat Israel diese friedliche Voraussetzung 

noch nicht erreicht. 

 
Daniel Kapitel 9, Vers 27 
Und wird er einen festen Bund mit der Volksmenge eine Jahrwoche lang schließen und 
während der Hälfte der (einer) Jahrwoche Schlacht- und Speisopfer abschaffen; und an ihrer 
Stelle wird der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sein, und zwar so lange, bis die fest 
beschlossene Vernichtung sich über die Verwüstung (den Verwüster) ergießt.« 

 
3. 



Das Neue Testament zeigt auf, dass kein prophetisches Ereignis vor der Entrückung 

stattfinden muss. Das bedeutet, dass die Entrückung jetzt unmittelbar bevorsteht. 

Diese Unmittelbarkeit schließt solche prophetischen Ereignisse, wie die Gog-Magog-

Schlacht, aus. 

 

4. 

Die Entfernung Desjenigen, Der jetzt noch zurückhält, geht mit dem Auftreten des 

Antichristen auf der Weltbühne einher. 

 

2.Thessalonicherbrief Kapitel 2, Verse 6-8 

6 Und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn (den Antichristen) 

noch zurückhält, damit er sich zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. 7 

Freilich – im Geheimen ist die (Macht der) Gesetzlosigkeit bereits wirksam; nur 

muss erst Der aus dem Wege geräumt werden (sein), Der sie bis jetzt noch 

zurückhält. 8 Dann erst wird der Gesetzlose (Frevler) offen hervortreten, den der 

HERR Jesus aber durch den Hauch Seines Mundes wegraffen und durch den Eintritt 

Seiner Ankunft vernichten wird. 

 

Da die Gemeinde von Jesus Christus der Tempel des Heiligen Geistes ist, Der als DER 

ZURÜCKHALTER identifiziert ist, muss die Entrückung erfolgen, BEVOR der Antichrist 

offenbar wird. 

 

1.Korintherbrief Kapitel 3, Vers 16 

Wisst ihr nicht, dass ihr (als Gemeinde) ein Tempel Gottes seid und dass der 

(Heilige) Geist Gottes in euch wohnt? 

 

Sollte die friedliche Voraussetzung an den Friedensbund des Antichristen geknüpft 

sein, dann folgt die Gog-Magog-Schlacht sowohl auf die Entrückung als auch auf den 

Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit. 

 

5. 

Ein Zeitproblem besteht für Israel darin, dass mitten in der Trübsal die 

Abscheulichkeiten des Antichristen im neu gebauten Tempel die Juden dazu bringen 

werden, in die Wüste zu fliehen. Denn Jesus Christus sagte: 

 

Matthäus Kapitel 24, Verse 15-16 

15 »Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung (die Entweihung), der vom 

Propheten Daniel angesagt worden ist (Dan 9,27; 11,31; 12,11), an heiliger Stätte 

stehen seht – der Leser merke auf! –, 16 dann sollen die (Gläubigen), die in Judäa 

sind, ins Gebirge fliehen! 

 

Einige argumentieren, dass die Juden dann keinen Zugang mehr zu den Waffen des 



Gog-Magog-Eindringlings hätten, um sie zu verbrennen. Und so entsprechen die 

sieben Jahre der Trübsal nicht mehr den sieben Jahren des Verbrennens der Waffen. 

 

6. 

Bekannte Verfechter der Auffassung, dass die Gog-Magog-Schlacht nach der 

Entrückung und vor der 7-jährigen Trübsalzeit stattfinden wird, sind die Professoren 

Ed Hindson und Tommy Ice vom „Pre-Trib Research Center“ und  Arnold 

Fruchtenbaum von „Ariel Ministries“, der argumentiert, dass die russische Invasion 

zu einem Zeitpunkt vor der 7-jährigen Trübsalzeit stattfinden wird, weil Gott 

Russland für dessen Sünden bestrafen wird. In der Hauptsache wegen seiner langen 

Geschichte des Antisemitismus, ein Problem, das in Russland bis heute besteht. 

 

7. 

Während die Welt wegen der Entrückung vor der 7-jährigen Trübsalzeit in ein Chaos 

gestürzt ist, könnten Russland und seine islamische Koalition die Gelegenheit nutzen, 

um Israel anzugreifen, das mehr Feinde als Freunde hat. 

 

8. 

Wenn die überwiegend muslimischen Gog-Magog-Nationen kurz vor der 7-jährigen 

Trübsalzeit von der Bildfläche verschwunden sind, würde es dem Antichristen 

leichter fallen, einen Friedensbund mit Israel zu schließen. 

 

9. 

Da die wahren Christen aus allen Nationen aufgrund der Entrückung vor der 

Trübsalzeit weg sind und die islamische Welt nach der  Gog-Magog-Schlacht  durch 

Gottes Eingreifen in Trümmern liegt, könnte die verbleibende europäische 

Weltmacht das Vakuum im Nahen Osten füllen. 

 

Durch den Abschluss eines Friedensvertrages mit Israel und die leichte Eroberung 

der Länder der einst islamischen Länder des Nahen Ostens könnte das Römische 

Reich wiederbelebt werden. Die einzigen verbleibenden Weltmächte wären 

ostasiatisch, und die Bibel berichtet in der Tat von ihrer weiteren Existenz - wenn 

auch unter der Kontrolle des Antichristen – dass sie am Ende der 7-jährigenTrübsal 

gegen Gott rebellieren werden. 

 

Offenbarung Kapitel  16, Vers 12 

Hierauf goss der sechste seine Schale auf den großen Strom Euphrat aus; da 

vertrocknete sein Wasser, damit den Königen vom Aufgang der Sonne her der Weg 

offenstände. 

 

10. 

Wenn die muslimische Welt in Trümmern liegt, hätte Israel keinen Widerstand gegen 



den Wiederaufbau des Tempels zu befürchten. 

 

11. 

Die Entrückung wird NICHT die 7-jährige Trübsalzeit einleiten, sondern das geschieht 

durch die Unterzeichnung des Friedensbundes zwischen dem Antichristen und Israel. 

Diese Tatsache würde eine dreieinhalbjährige oder längere Zeitverzögerung 

zwischen der Entrückung und der Drangsal ermöglichen, was Israel die vollen sieben 

Jahre geben würde, um die Waffen aus der Gog-Magog-Schlacht zu verbrennen, 

bevor die gläubigen Juden gezwungen wären, in die Wüste zu fliehen. 

 

Es könnte eine zeitliche Lücke von 3 ½ Jahren zwischen der Gog-Magog-Schlacht und 

dem Beginn der 7-jährigen Trübsalzeit liegen. Dann hätte das  jüdische Volk bis zur 

Mitte der Trübalzeit die erforderliche Zeit, um die von der Gog-Magog-Schlacht 

zurückgelassenen Waffen zu brennen.   

 

Hesekiel Kapitel 39, Verse 9-10 

9 »Da werden denn die Bewohner der Städte Israels hinausziehen und Feuer 

anmachen und einheizen mit den Waffen, den Kurzschilden und Langschilden, mit 

den Bogen und Pfeilen, mit den Keulen und Lanzen, und werden sieben Jahre lang 

Feuer mit ihnen machen. 10 Die brauchen dann kein Holz mehr vom Felde zu holen 

und keins in den Wäldern zu hauen, sondern werden die Waffen als Brennholz 

benutzen und Raub gewinnen von denen, welche sie beraubt hatten, und die 

plündern, welche sie geplündert hatten« – so lautet der Ausspruch Gottes des 

HERRN. 

 

Da die Trübsal mit dem zwischen dem Antichristen und Israel geschlossenen 

Friedensbund beginnt, wäre ein gangbare Szenario für eine friedliche Voraussetzung 

nur eine Unterwerfung der feindlichen Nachbarstaaten Israels  oder die 

Beschreibung Hesekiels vom Frieden Israels als militärisch sicher zu verstehen, was 

als eines der mächtigsten Militärs der Welt heute gewiss ein falsches 

Sicherheitsgefühl vermitteln könnte. 

 

 

 

Meine persönliche Sichtweise 

 

Welche Ansicht eine Person vertritt, hängt eher davon ab, was sie als die Ansicht 

sieht, die die logischste Harmonisierung der Voraussetzungen bietet. Ich muss Dr. 

Ron Rhodes zustimmen, der lehrt, dass der Zeitpunkt der Gog-Magog-Schlacht NACH 

der Entrückung der Gemeinde von Jesus Christus , aber kurz VOR der 7-jährigen 

Trübsalzeit liegt. Dadurch werden am besten die Voraussetzungen für diese Hesekiel-

Prophetie erfüllt, und das ergibt innerhalb der prophetischen Zeitlinie den meisten 



Sinn. 

 

Deshalb halte ich folgende Zeitleiste für am wahrscheinlichsten: 

 

1. Mit der Entrückung der Brautgemeinde von Jesus Christus wird der Heilige 

Geist von der Erde genommen. 

2. Israel unterwirft sich seine umliegenden muslimischen Nachbarn. 

3. Die Gog-Magog-Schlacht zerstört den russischen und muslimischen Einfluss im 

Nahen Osten, macht die Welt auf die Gegenwart Gottes aufmerksam und 

stellt Israels Glauben an den Gott der Tora  wieder her. 

4. Der Antichrist schließt mit vielen und mit Israel einen gemeinsamen 

Friedensbund, was die siebenjährige Trübsal einläutet. Dann erobert er, was 

vom Nahen Osten noch übrig geblieben ist. 

5. Israel ist bis in die Trübsalzeit hinein damit beschäftigt, die aus der Gog-

Magog-Schlacht zurückgebliebenen Waffen zu verbrennen. 

6. Jesus Christus kehrt am Ende der sieben Jahre zurück, um Seine Feinde in 

Harmagedon zu besiegen, was zur Folge hat, dass das jüdische Volk anerkennt, 

dass Jesus Gottes Sohn, sein Erlöser und sein Messias ist. 

7. Jesus Christus versammelt die Menschen aus der ganzen Welt zum Böcke-

Schafe-Gericht, das dazu führt, dass nur Gläubige in Sein Tausendjährige 

Königreich eintreten dürfen. 

8. Ganz am Ende des Tausendjährigen Königreichs findet eine letzte Schlacht 

statt, die an die erste Gog-Magog-Schlacht erinnert. 

 

Wir werden sehen, wann die Gog-Magog-Schlacht tatsächlich stattfinden wird. Israel 

befindet sich jetzt genau in dem prophezeiten Zustand, und die Koalition der 

angreifenden Nationen arbeitet zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte 

bereits zusammen. 

 

Somit ist die Bühne für diese epische Schlacht bereitet, die in allernächster Zukunft 

beginnen wird. Mit den Informationen darüber, welche Nationen in Hesekiel Kapitel 

38 und 39 an der Gog-Magog-Schlacht teilnehmen und wann sie stattfinden wird, 

kann der bibeltreue Christ beim Evangelisieren selbstbewusster argumentieren. 

 

Die derzeitigen Ereignisse im Mittleren Osten, wie zum Beispiel die neue Regierung 

im Iran, die Übernahme von Afghanistan durch die Taliban, die neue Regierung in 

Israel, der Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan und vieles mehr zeigen auf, wie 

nahe wir der Erfüllung dieser Hesekiel-Prophetie sind. Mit diesem Gefühl der 

Dringlichkeit vor Augen kann der Evangelist denjenigen, denen er Zeugnis gibt, 

aufzeigen, wie sich Gottes prophetische Ordnung der Ereignisse auch in unserer 

heutigen Zeit abspielt, und er kann sie umso mehr dazu ermutigen, ihr Leben Jesus 

Christus JETZT hinzugeben, solange noch Gnadenzeit ist und dazu ein heiliges Leben 



in Vorbereitung auf die baldige Entrückung zu führen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 

 

Mach mit beim http://endzeit-reporter.org/projekt/!* 

 
Bitte beachte auch den Beitrag In-eigener-Sache   


